Liebe Unternehmerinnen und Unternehmer des Landkreises Kelheim,
sehr geehrte Damen und Herren,

ein weiteres aufregendes und für uns alle bewegendes Jahr mit vielen Veränderungen und
Herausforderungen geht zu Ende.

Wir möchten Sie nachfolgend kurz über folgende Neuerungen im Dezember informieren:
-

Die Karriereplattform Karrieredahoam ist erfolgreich gestartet

-

Wir begrüßen ein neues Teammitglied in der Wirtschaftsförderung

Die Themen in Kürze:
Die regionale Karriereplattform Karrieredahoam ist erfolgreich gestartet
Unter dem Motto „Dahoam voll durchstarten“ ist die Internet-Plattform Karrieredahoam Anfang
Dezember offiziell in Betrieb gegangen. Auf Karrieredaoam sehen Interessierte wie vielfältig die
Karrieremöglichkeiten im heimischen Landkreis Kelheim sind.
Neben Tipps und Tricks rund um die Karriere finden sich dort Kontakte zu Anlauf- und Beratungsstellen.
Arbeitgeber können einfach und kostenlos ein eigenes Profil anlegen, das über Einstiegs-, Aufstiegsund Jobmöglichkeiten sowie Benefits für Angestellte informieren. Bereits 41 Arbeitgeber haben die
Gelegenheit genutzt, ihr Unternehmen auf der Seite aufmerksamkeitswirksam zu präsentieren. Wenn
Sie eine kostenfreie Veranstaltung rund um das Thema Karriere planen gibt es die Möglichkeit, diese
unter folgendem Link einzutragen: https://karrieredahoam.de/veranstaltung-einreichen/
„Mit dieser Plattform präsentiert sich ein dynamischer Wirtschafts- und Lebensstandort, unser
Landkreis Kelheim. Ich erhoffe mir positive Auswirkungen für unsere vielfältigen Unternehmen
und die Bürger, die bei uns leben – oder vielleicht sogar durch Karrieredahoam bei uns ansässig
werden.“
Landrat Martin Neumeyer
Die Homepage ist unter www.karrieredahoam.de zu erreichen. Bei der Plattform handelt es sich um
ein Projekt, das vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie
gefördert und unterstützt wurde.

Wir begrüßen ein neues Teammitglied in der Wirtschaftsförderung
Seit Anfang Dezember unterstützt Sabine Haunschild das Team der Wirtschaftsförderung im
Landkreis Kelheim.
„Ich freue ich mich darauf, die Unternehmen im Landkreis
Kelheim mit Veranstaltungen und Seminarreihen
unterstützen zu dürfen. Besonders spannend finde ich die
Möglichkeit, den Schülern im Landkreis mit dem Tag der
Ausbildung ein praxisnahes Konzept der beruflichen
Orientierung bieten zu können.“
Frau Haunschild ist Montag bis Mittwoch unter der
Telefonnummer 09441 207-2105 sowie per E-Mail unter
sabine.haunschild@landkreis-kelheim.de zu erreichen.

Das Team der Wirtschaftsförderung wünscht Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche
Weihnachtszeit und für das neue Jahr 2022 Gesundheit, Zufriedenheit und alles erdenklich Gute!

